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Präambel 

 

Die Alternative für Deutschland  (AfD) tritt zur Kommunalwahl 2014 im Kreis 
Warendorf an, um für und mit den Bürgern des Kreises transparente und bürgernahe 
Politik zu gestalten. Hierbei stehen Rechtsstaatlichkeit und Demokratie sowie 
Sachverstand, Verantwortung und eine freiheitliche Politik im Fokus unserer 
Anstrengungen.  

 
Programm 

 

 

1    - Familie und Bildung 
 

„Nichts ist für unsere Zukunft wichtiger, als unser e Kinder.“ 
 

Familien müssen wieder in den Mittelpunkt der politischen Diskussion treten. 
 

Die Alternative für Deutschland setzt sich daher ein 

• für eine Wirtschafts- und Familienpolitik, die die Verwirklichung des 
Kinderwunsches in der jungen Generation ermöglicht. Politischen 
Maßnahmen des Kreises sind unter einen Familienvorbehalt zu stellen. 

• für die vorrangige Verantwortlichkeit der Eltern bei der Erziehung ihrer 
Kinder. Der Kreis muss den Eltern Hilfe anbieten, diese Aufgabe erfüllen 
zu können.  

• für eine ideologiefreie, politisch neutrale Kinder- und Jugendbildung an 
unseren Kitas und Schulen, entsprechend unser demokratischen 
Werteordnung. 

• für die Erhaltung und Förderung eines gegliederten Schulsystems, 
einschließlich Förderschulen. Alle Schüler sollen die Schule besuchen 
können, an der sie bestmöglich gefördert werden können. Die beste 
Förderung können unsere Kinder in leistungshomogenen 
Klassenverbänden erhalten.  

• für die Förderung und weiteren Ausbau der Erwachsenenbildung. Dabei ist 
es wichtig, dass die Angebote von möglichst vielen Bürgern genutzt 
werden können – z.B. durch Berücksichtigung der 
Nahverkehrsanbindungen. 

 

2    - Ehrenamt, Eigenverantwortung, bürgerschaftli ches Engagement 
 

„Das ehrenamtliche Engagement ist ein Grundpfeiler unserer 
Gesellschaft.“ 

 

Die Alternative für Deutschland setzt sich ein  

• für die Anerkennung, die Würdigung und die stärkere Förderung des 
Ehrenamtes durch die Politik, die Verwaltung und auch durch die Bürger im 
Kreis Warendorf. 



 

• für die Unterstützung von öffentlichen Einrichtungen bei der Beteiligung 
ehrenamtlicher Mitarbeiter und bei der Durchführung eines ehrenamtlichen 
Engagements. 

 

3    - Energie 
 

„Mit Sachverstand und Vernunft.“ 
 
Die Theorie einer anthropogen verursachten Klimaerwärmung ist nach wie vor 
wissenschaftlich nicht nachgewiesen und somit umstritten. Das 
Klimageschehen ist multifaktoriell verursacht, es ist keine Konstante und kein 
beliebig steuerbares System. Eine Langzeitvorhersage zukünftiger 
Klimazustände ist nicht möglich. Unbestreitbar können Aktivitäten des 
Menschen eine Auswirkung auf das lokale Klima haben oder auch – in der 
Summe lokaler Effekte – ein messbares globales Zeichen geben, welches 
jedoch sehr klein und für das Gesamtgeschehen letztlich unbedeutend ist. 
 
Die Alternative für Deutschland setzt sich ein  

• für bezahlbare Energie  für Bürger und Wirtschaft im Kreis Warendorf. Auf 
der Grundlage der noch bestehenden EEG-Subventionen sind Neuanlagen  
von Photovoltaik / Biogas/ und Windkraft abzulehnen. Nur so kann einer 
fortlaufenden Verteuerung der Energiepreise entgegengewirkt werden, was 
nicht nur dem Bürger, sondern auch und vor allem den 
Wirtschaftsbetrieben des Kreises zugute kommt.  

• für Umweltverträglichkeitsprüfungen für neue, unerprobte 
Energietechnologien oder Förderverfahren vor deren großtechnischem 
Einsatz. 

• für Freiwilligkeit des Bürgers bei der Umsetzung von CO2- Einsparzielen. 
Unsinnige „Symbolpolitik“ wie das Anschaffen von Elektroautos durch den 
Kreis lehnen wir ab. 

• für die Planungshoheit des Kreises bei den Energieerzeugungsanlagen.  

 

4   -     Verkehrswege 

 
Mobilität des Bürgers und zügige, störungsfreie Erreichbarkeit von 
Wirtschaftsbetrieben ist Ziel beim Ausbau des kreiseigenen Verkehrssystems. 
Zugleich darf die Bevölkerung nicht unangemessen stark durch Abgase und 
Lärm belastet werden. 
 
Die Alternative für Deutschland setzt sich ein  

• für einen weiteren Ausbau des Nahverkehrssystems z.B. durch 
Unterstützung ehrenamtlicher Bürgerbussysteme. 

• für die Realisierung anstehender notwendiger Ortsumgehungsstraßen im 
Kreis Warendorf. Durch diese Maßnahmen werden die Standortnachteile 



 

der Industriebetriebe verbessert und die chronisch verstopften 
Ortsdurchfahrten entlastet. 

• für eine zügige Reparatur von Straßenschäden. 

• für den Ausbau des Radwegenetzes mit dem Ziel der Erreichbarkeit jeden 
Ortes im Kreis Warendorf. 

 

5    - Haushalt , Finanzen und Verwaltung 
 

„Ein ausgeglichener Haushalt ist unsere Pflicht geg enüber unseren 
Kindern und Enkeln.“ 

 

Die Alternative für Deutschland setzt sich ein  

• für eine strikte Haushaltsdisziplin. Daher werden wir durch Sparvorschläge 
und deutliche Kontrolle von Haushaltsplanung und Ausgaben das Ziel des 
ausgeglichenen Haushaltes ernst nehmen und mit Nachdruck anstreben. 

• für eine solide Finanzierung unseres Kreises aktuell und in Zukunft. Dazu 
müssen Investitionen sowie Finanzgeschäfte des Kreises sichere und 
nachvollziehbare Anlagen sein. 

• für die Einführung einer Schuldenbremse auch auf kommunaler Ebene.  

 

6    - Zuwanderung und Integration 
 

„Integration findet im Wesentlichen auf der kommuna len Ebene statt und 
setzt insbesondere den Willen zur Integration vorau s.“ 
 
Voraussetzungen für eine gelingende Integration sind die Bereitschaft, Werte 
und Normen der deutschen Gesellschaft zu achten, unsere freiheitlich 
demokratische Grundordnung vorbehaltlos anzuerkennen sowie die deutsche 
Sprache zu erlernen, ohne die eine aktive Teilhabe am staatlichen und 
gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen ist. Neben den anzubietenden 
Sprachkursen gilt es, alle Möglichkeiten zu fördern, die dem gegenseitigen 
Kennenlernen und Respektieren dienen – z.B. gemeinsame kulturelle und 
sportliche  Veranstaltungen. 

Die Alternative für Deutschland setzt sich außerdem für strikte Anwendung der 
Gesetzeslage zur Verhinderung von Einwanderung in die Sozialsysteme ein. 

 

7   - Sicherheit & Ordnung 
 

„Sicherheit und Ordnung sind Grundlage für eine gut e Lebensqualität im 
Kreis Warendorf.“ 

 

Die Alternative für Deutschland setzt sich ein  

• für eine Verbesserung der materiellen und personellen Ausstattung 
unserer Polizei, um einer ansteigenden Kriminalitätsrate entgegen zu 
wirken. 



 

• für einen Ausbau der Präventionsmaßnahmen und -anleitungen, wie 
Einbruchsvorbeugung, Diebstahl- und Eigenschutz. 

• für eine verstärkte, sichtbare Präsenz der Polizei in unseren Städten und 
Gemeinden.  

• für ein verstärktes Einfließen der Erkenntnisse der Polizei in die 
öffentlichen Planungen, um bereits frühzeitig die Weichen gegen die 
weitere Ausbreitung von Kriminalität richtig zu stellen. 

• für präventive Maßnahmen gegen Jugendkriminalität. 


